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Es giebt eine grosse Zahl verschiedener Versuchsformen, 
dureh welehe die Erscheinungen der subjeetiven Farben zur An- 
schauung gebracht werden k(innen. 

Dennoeh will ich einige neue Formen solcher Versuche, ob- 
gleieh die meisten derse|ben gTOSSe Vorkehrungen erfordern, hier 
mittheilen. Der Grtinde, welehe das rechtfertigen sollen, giebt es 
mehrere und ich wilt sic gleich hier anfiihren. 

Erstens treten die subjeetiven Farben bei den mitzutheilenden 
Versuchen so pr~ichtig und ges~ittigt hervor, wie bei wenig anderen 
Versuehsformen. Nur die bekannten Versuche F e c h n e r ' s  fiber 
farbige Schatten bei tagesheller und i~rbiger Oeffnung" ira Fenster- 
laden des verdunkelten Zimmers und die diesen Versuchen F e ch n e r's 
in Bezug auf Sehtinheit ~ihnlichen neueren Versuche Her ing ' s  1) 
und die bekannten Spiegelversuehe yon Osann,  Dove und R a g o n a  
S c i n a  kommen ihnen nahe and nur yon den Naehbildern der 
Sonne und einigen Nachbildversuehen bei hellstem Tagesliehte 
werden sic iibertroffen. 

Diese pr~ichtige Wirkang der Versuche haben mir alle Fach- 
leute, welchen ich dieselben zeigte, bestatigt, so viele Grazer Col- 
legen und mein lieber, hochverehrter Frennd Prof. S e t s e h e n o w ,  
der jfinffst durch llingere Zeit in Graz weilte und sieh die Versuche 
iifter ansah. 

Zweitens kSnnen die m'itzutheilenden Versuche einer grossen 
Anzahl yon Personen gleiehzeiti$ ganz bequem gezeigt werden and 

1) P f l l i g e r ' s  Aschiv .  Bd. 49~ p. 119. 

E. Pfluger, Archiv f. Physiologic. Bd. XLIX. 
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sie wirken mit wenigen sp~ter anzuftihrenden Ausnahmen auf alle 
aueh in Versuchen tiber subjective Farben ganz ungeiibte und 
unerfahrene Laien so fiberwaltigend, dass man bet der Demon- 
stration hie auf die geringste Sehwierigkeit sttisst, was nieht bet 
allen Versuehen tiber subjective Farben der Fall ist. 

Drittens, und darauf lege ieh sehr grossen Werth, seheinen 
mir einige der mitzutheilenden Versuehe eine g'anz zwingende 
Kraft fiir die Entseheidung strittiger Fragen tiber die Natur der 
subjeetiven Farben zu haben. 

FUr die Anstellung der meisten Versuehe ist ein Proieetions- 
apparat nothwendi~. 

In dem I-I(irsaale meines Institutes ist ein soleher fix auf- 
gestellt und zwar befindet sieh in einer gesehlossenen Kammer, 
welehe passende und leieht dutch Klappen versehliessbare Durch- 
gangs(iffnungen ftir den Liehtkegel besitzt, eine du Boseq'sehe 
Laterne and in derselben ein Serr in ' seher  Regulator ffir eleetri- 
sehes Bogenlieht. Erzeugt wird das letztere dureh eine, yon einem 
dreipferdekri~ftigen Otto'sehen Gasmotor getriebene Gramme-  
sehe Masehine. In die Fassung der Beleuchtungslinse der Laterne 
ist ein besonders eonstruirter und in meinem Laboratorium seit 
Jahren mit gutem Erfolge benutzter Kiihler eingesetzt. Er besteht 
aus zwei vorne and hinten mit planparallelen Glasplatten ver- 
sehlossenen Kammern, yon welehen die hintere geriiumigere be- 
stiindig yon einem Strome kalten Wassers durehfiossen wird, die 
vordere eine eoneentrirte Alaunl~sung enth~tlt. u der Laterne 
befindet sieh in der Projeetionskammer ein aehromatisehes Objeetiv 
yon 8 em Durchmesser mit grober und feiner Einstellung, verbun- 
den mit ausziehbarem Balg und am Ende desselben mit den zur 
Aufnahme der zu projieirenden Objeete bestimmten passenden 
Haltern und Triigern. 

Wie man aus der vorstehenden Skizze ersieht, ist das, ab- 
gesehen yon einigen speciellen Einriehtungen, die fibliebe Anord- 
nung des Projeetionsapparates. 

Dureh die ganz gedeekte Aufstellung desselben, welehe bier 
besonders hervorgehoben werden soil,, ist fur die Abblendung yon 
falsehem Liehte aus dem verdunkelten Raume des Htirsaales mtig- 
liehst gesorgt. 

Gegeniiber der Projeetionskammer befindet sieh hoeh fiber 
dem u in breitem sehwarzen Rahmen das Projectionsfeld, 
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eine runde, weisse, mit kohlensaurem Baryt bestrichene Scheibe 
yon 172 cm Durchmesser. 

Alle Versuche, welche ich mitzutheilen habe, werden mit 
dutch farblose oder gefarbte Glaser odcr durchsichtigc gefarbte 
Fltissigkeiten gefallcnem Lichte, welches dann yore Proiections- 
felde zurtickgeworfen wird, angestellt werden. 

Es ist das etwas anderes~ als wenn man im Projectionsfelde 
etwa aus lebhaft gefarbten Papieren Versuche zusammenstellen und 
diese im aufi~tllenden Lichtc betrachten wUrde. Ich kenne auch 
solche Versuche~ aber diese kSnnen nicht im Entferntesten in Bezug 
auf Lebhaftigkeit und Wirkung mit den mitzutheilenden Versuchen 
vcrglichen wcrden. 

Vorschnell ware es zu glauben, dass die Erscheinungen, welche 
ich beschrciben werde~ die Augen zu sehr beleidigen. Das ist nicht 
der Fall~ wenn die Bedingungen, wie wir sie ftir unserc Versuche 
gewahlt haben, eingehalten werdcn. 

hTiemand yon denen, welchen ich die Versuche zeigte, hat 
darUber Klage geftihrt. Es gilt das yon allen in den folgenden 
hbschnitten mitzutheilendcn Versuchen. 

o 

Als Trager ftir die zu projicirenden Objeete dient fiir die 
erste Reihe yon Versuchen ein viereckiger Rahmen am beschrie- 
benen Orte. 

Figur 1. 

Der Rahmen a b c d Figur 1 hat eine quadratische Oeffnung 
in seiner Mitre. Ueber dieser Oeffnung liegt in einer Schli.ttem 
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ftihrung e f und g h ein zweiter beweglicher Rahmen i k l m; an 
diesem Rahmen ist auf der einen Seite der Messingstab n ange- 
braeht, weleher dutch die am ersten Rahmen feste Ftihrung o hin- 
durchgeht. Steht der bewegliche Rahmen so, wie in der Figur 1, 
so ist zwisehen der Seite k m und dem Ende der Fiihrung o eine 
spiralige Sprungfeder 1o zusammengedrtickt und es muss der be- 
wegliehe Rahmen mittelst der Hemmung q in dieser Lage erhal- 
ten werden. 

Wird abet nun die ttemmung q ausgel~ist, so wird der be- 
wegliche Rahmen nach der anderen Seite gesehossen, so dass jetzt 
seine frtiher nach rechts stehende Hiilfte vor die quadratische Oeff- 
nung (los festen Rahmens a b c d zu liegen kommt. Eine bet e 
angebraehte Bremsvorrichtung maeht, dass tier bewegliehe Rah- 
men in der neuen Lage fest verharrt. 

Wie ersiehtlieh, ist dig Einrichtung iihnlieh jener, welehe Be- 
wegung und Hemmung bet dem Federmyographion yon du Bois- 
R e y m o n d  besorgt. 

Der bewegliehe Rahmen ist zur Aufnahme der Glasplatten 
bestimmt, welche zu den Versuehen dienen sollen. 

Vorerst benutzen wir Platten aus mSglichst weissem Spiegel- 
glase, die in der Mitte ihrer einen Hi~lfte mit kleinen runden 
Scheiben aus farbigem Glase bedeckt sind. Die farbigen Scheiben 
sind mittelst Canadabalsams auf die farblose Platte gekittet. Es 
ist gut, wenn man ftir die Versuehe hellere farbige Gliiser aus- 
wiihlt. Ich habe die besehriebenen Tafeln mit ether rothen, gelben, 
grtinen und blauen Seheibe. 

Bet Beginn des Versuehes steht der bewegliehe Rahmen wie 
in Fignr 1 und die Glasplatte liegt so im Rahmen, dass die auf- 
gekittete farbige Seheibe vor der quadratischen Oeffnung des festen 
Rahmens sich befindet. Auf dem Projeetionsfelde sieht man dann 
auf weissem Grunde eine farbige Kreisflache. 

Der Beobachter hat die Autgabe, die Mitre dieses Kreises zu 
fixiren, was ihm dureh einen mit Tuseho tiber dem Mittelpunkte 
der farbigen Seheibe angebraehten Fixationspnnkt, der auch im 
projieirten Bilde erscheint, wesentlieh erleiehtert wird. 

Ist etwa dureh 10--15 Seeunden fixirt worden, dann liist ein 
Assistant auf Commando die Hemmung q aus, man sieht dann 
praeht'volle eomplementlire farbige l~aehbilder auf dem Projections- 
felde. Es ist dieser u das Analogon des alten, wie wir 
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anftihren wollcn auch yon Goe the  1) oft angestellten Versuches, 
bei welchem eine farbige Papierscheibe auf wcissem Papiere dutch 
li~ngere Zeit fixirt und dann die farbige Scheibe pltitzlich wegge- 
zogen wird. Abet bei keiner Beleuchtung halten die letzteren 
Versuche einen Vergleich mit den Projectionsversuchen aus. Was 
ich bis jetzt beschrieben habe, betrifft abet nur die Haupterschei- 
nung, die auftritt. 

Gleichzeitig mit derselben sind aber noeb andere bemerkens- 
werthe Erscheinungen in hohem Grade deutlich. Ehe ich die- 
selben anftihre, mtichte ich nur bemerken, dass ich die Ausdriicke 
simultaner und successiver Contrast im Sinne H e r i n g's 2) gebrauehen 
werde und ebenso we~'de ich im Sinne H e r i n g ' s  das Auftreten 
einer subjectiven Farbe, welche der veranlassenden objeetiven 
Farbe gleichnamig ist, als Farbeninduction bezeiehnen und die 
simultane und successive Farbeninduction unterscheiden. 

Richter man w~krend des Fixirens der farbigen Kreisfliiche 
bei dem frtiheren Versuehe auf den diese Fli~che umgebenden 
weissen Theil des Projectionsfeldes seine Aufmerksamkeit, so ge- 
wabrt man auch bald ganz deutlich, dass auf demselben die Con- 
trastfarbe der farbigen Kreisfli~che erscheint. 

Die erste subjective Farbenerscheinung, welehe man wahr- 
nimmt, ist also der simultanc Contrast auf dem grossen, weissen 
Grunde, welcher die farbige Kreisfi~ehe umgiebt. 

Wird dann, wie angeftihrt, die farbige Seheibe weggeschossen, 
wahrend man immer die Mitre des Projeetionsfeldes fixirt, so tritt 
das complement~tre Naehbild der farbigen Kreisfliiehe auf und 
gleichzeitig wird, und zwar mit verh~tltnissmi~ssig grosset Si~ttigung, 
auf dem umgebenden Grunde die eomplcment~reFarbe zum far- 
bigen Nacbbilde, also die der Farbe des verwendeten Glases 
gleicbnamige Farbe inducirt (successive Farbeuinduetion Hering's ,  
deren grosse Wirksamkeit spiiLere Versuche demonstriren werden.) 

Diese Farbe wird yon Niemanden tibersehen, im Gegentheile 
yon Allen, ohne dass man sic darauf aufmersam zu machen braueht, 
sogleich hervorgehobenl w~ihrend die frUber erwithntc, beim Fixiren 

1) Farbenlehre, didactischer Theil. u Farbige Bilder, 49. 
2) Zur Lehre veto Lichtsinne. Sitzungsb. d. math:nat. Classe der k. 

Akad. zu Wien. Bd. 66, 68, 69 u. 70. 'Abth. lII. Siehe auch It. Kuhnt, 
Archiv f. Ophthalmolog. Bd. 97, Abth. 3, p. 1. 
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der objectiven Farbe auf dem umgebenden Grunde erscheinende 
simultane Contrastfarbe zwar deutlich aber doch vicl weniger auf- 
fallend ist. 

Der bei unseren Versuehen ftir jedermann so leicht zu beobaeh- 
tende simultane Contrast und die Steigeruug der dem Nachbilde 
complement~iren Farbe auf dem Grunde des Naehbildes ist bci 
Versuchen mit lebhaft gefi~rbten Papiereu auf weissem Grunde 
auch merkbar, aber g'ewShnlich nut ftir solehe Personen in ein- 
schlagender Weise, welehe ftir subjective Farben schon sehr em- 
pfiinglieh geworden sind. 

Die Erscheinungen bleiben aber immer, ich mSchte sagen, 
nur ein mattes Abbild der bei unseren Versuchen so tiberaus deut- 
lichen Erscheinungen. 

Dass sie aber auch bei der angeftihrten alten Versuchsweise 
schon gut gesehen uud beschrieben wurden, ist bekannt. Interessant 
ist, sich dabei Goethe 's  zu erinnern. Er 1) ftihrt als Beispiel daftir 
das Folgende an: ,,b~immt man ein sehr lebhaft orange gef~rbtes 
Sttickchen Papier vor die weisse Fli~che, so wird man das 
auf der tibrigen Fl~che gefbrderte Blau sehwerlieh gewahr 
werden. 

Nimmt man abet das orange Papier weg und erscheint an 
dessen Platz das blaue Seheinbild, so wird sich in dem Augen- 
blick, da dieses viillig wirksam ist, dis tibrige Flitche wie in 
einer Art yon Wetterleuchten mit einem rSthlich gelben Schein 
tiberziehen und wird dem Beobaehter die productive Forderung 
die'ser Gesetzlichkeit zum lebhaften Anschauen bringen." 

Dis der angeschauten objectiven Farbe gleichnamige Farbe 
tritt, wie hervorgehoben, gerade bei unseren Versuchen auf dem 
Grunde des eomplement~r gei~rbten Naehbildes mit tiberaus grosset 
Lebhaftigkeit hervor und es scheint mir zu berticksichtigen, dass die 
Induction derselben auf einem Grunde erfolgt, auf welchem vorher 
der Contrast zur objectiven Farbe deutlich bestand, dem ebenfalls 
tin bIachbild folgt. Die complementi~ren .Nachbilder simultaner 
Contrasffarben' wurden schon von F e c h n e r  erwahnt und spliter 
nach instantaner Beleuehtung mittelst des electrischen Funkens 
noch besser yon A u b e r t  2) gesehen. 

1) Farbenlehre~ didaetiseher Theil. V. Farbige Bilder, 58. 
2) Physiologie der 51etzhaut. 2. Hi~lfte. Breslau 1865, p. 383 u. 390. 
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Ausscrdem kiinnte auch noch dcr simultane Contrast zur 
Farbe des Rachbildes in Betracht kommen, alle diese Einfiiisse 
liegcn in derselben Richtung und mtisstcn sich versti~rken. 

So viel tiber die Erscheinungen im Projectionsfelde bei der 
erstcn Reihe yon Versuehen. 

Wir wollen abet nun, weil sich auch dabei sehr merkwtirdige 
Bcobachtangcn machen lasscn, unsere Aufmerksamkeit dem aus 
der Projectionslinse hervortretenden Liehtkegel, dessen Gang durch 
den dunklen Raum in der bekannten Weise sichtbar is~, zuwenden. 
Wir richten unsercn Blick senkrecht auf die Axe dieses Kegels. 

Ich muss bemerken, dass bei der frtiher beschriebenen Anord- 
hung der Brennpunkt des Lichtkegels noeh in die Projections- 
kammer fallt and erst in einer Entfernung yon etwa 20 em vom 
Brennpunkte der Lichtkegel durch eine seinem Durchschnitte ent- 
sprechende Oeffnung in den dunklen Raum des HSrsaales tritt. 
In einiger Entfernung yon dieser Austrittsstclle, also in betri~cht- 
lieher Entfernung yore Brennpunkte and yon da bis in jene Ent- 
fernung yore Projectionsfelde, bis zu weleher der Lichtkegel bei 
seitlieher Betrachtung noch sichtbar bleibt, lassen sich mit ab- 
nehmender In~ensiti~t die zu besehreibendcn Erscheinungen beobach- 
ten. Der Lichtkegel zerf~llt dabei in einen inneren and i~usseren 
Theil (siehe das Schema Figur 2). Der erstere ist gefiirbt in der 
Farbe des Glases, dutch welches das Licht gegangen ist, der 

Fight 2. 

~ussere, welcher den inneren umhtillt, sollte weiss erschcincn, dcnn 
er entspricht dem Lichte, welches die farblose Platte passirt hat. 
Er zeigt aber immer einen leichten Anfiug der Contrastfarbe des 
inneren Kegcls. Wird nun die farbige Scheibe weggeschossen, 
dann bleiben beide Theile des Lichtkegels noch erhalten, aber 
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der inhere in der Farbe des 1Naehbildes, der iiusserc wieder in 
der zur Farbe des Nachbildes complement~ren Farbe. Erst nach 
einiger Zeit sieht man, (lass der Kegel in allen seinen Theilen 
nur weisses Licht enthalt. 

Das die Erscheinungen am Liehtkeg41. Sic erfordern eine 
n~here Zergliederung, welehe ich aber erst in eincm der folgenden 
Abschnitte geben werde. 

. 

Bei einer zweiten Reihe von Versuchen werden farbige Gli~ser 
benutzt, welehe nur die H~ilfte des Rahmens i k l m (Figur 1) aus- 
fii]len, in der zweiten H~lfte des Rahmens liegt neben dem far- 
bigen Glase ein weisses Glas oder statt des letzteren ein undurch- 
siehtiger schwarzer Schirm aus Pappe. " 

Z'u Anfang des Versuches wird das gauze Projectionsfeld 
yon dcm dutch die farbige Glasplatte gegangenen Lichte be- 
leuehtet. Ein Diaphragma sorgt daffir, dass kein Licht fiber die 
Grenzen des Projectionsfeldes hinausfi~llt. Das so beleuehtete Pro- 
jeetionsfeld wird dureh li~ngere Zeit (15--30 Seeunden) scharf 
fixirt, dann der Rahmen losgeschossen und das Nachbild des Pro- 
jectionsfeldes auf hellen (wenn die farblose Platte eingelegt ist), 
odor dunklen Grund (wenn die sehwarze Platte eingelegt ist), pro- 
jicirt. Man erhiilt prachtvolle successive Contrastfarben auf dem 
hellen oder dunklen Grunde des Projectionsfeldes. 

Sehon bei der Projection des •aehbildes auf dunklen Grund 
bei offenen Augen sehen wir die Umgebung des Nachbildes hell 
aufieuehten. Wit wollen aber nun der letzteren Erscheinung besser 
nachgehen und verfahren datum in einer Weise, bei welcher sich 
die Erscheinung am sch(insten entwickelt. Wir fixiren wieder 
dureh 15--30 Secunden das farbige Projectionsfeld. Nach dieser 
Zeit wird die farbige Tafel weggesehossen und wir schliessen soibrt 
die Augen und bedecken dieselben noeh mit den H~inden. 

Jetzt sehen wir praehtvoll den yon H e r i n g  zuerst so ein- 
gehend gewtirdigten Hof um das complement~r gef~trbte Nachbild. 
Derselbe zeigt die der angewendeten objectiven Farbe gleichnamige 
Farbe geradezu blendend stark in der unmittelbaren Umgebung 
des Nachbildes und yon da gegen die Peripherie immer mehr 
abnehmend. Alle, welchen ieh die successive Farbeninduction 
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Her ing ' s  auf diese Weise demonstrirte, ~usserten sich voller Be- 
wunderung tiber die herrliche Wirksamkeit der Erseheinung. 

Auch das Abklingen der Nachbilder, welches dann folgt, ist 
gut zu beobachten. Allein die hierbei aaftretenden Erscheinungen 
sind nieht mit solchem Erfolge demonstrirbar, wie die beschriebene 
Haupterscheinung. 

Um das Abklingen gut wahrzuuehmen, braucht man Uebung 
im Beobaehten and unsere Art der Darstellung ist sehr geeignet, 
dieselbe herbeizufiihren. 

So lange dieselbe night erworben ist, hth't man yon den Beobach- 
tern nur Ausbrtiche des Erstaunens dartiber, dass sie das bereits 
ftir verschwunden g'ehaltene Nachbild nun doch wieder sehen. 

Ich kann hier nur anfiihren, wie ich die Erseheinungen immer 
wieder sehe. 

Ich nehme, um die Erscheinungen vorerst der Reihe nach 
anzuftihren, wahr: 1. Das besehriebene sehSne Nachbild, welches 
sich erst nach einiger Zeit zu seiner vollen Stih'ke entwickelt. 
2. Eine Phase, wclche mit dem Verschwinden des Nachbildes endigt 
und spi~ter noch genauer besprochen werden soll. 3. Ein Wiedcr- 
auftauchen des negativen Nachbildes mit matterer Farbe and 
matterem farbigen Hole. 4. Ein Verschwinden dieses Nachbildes. 
5. Ein Wiederauftauchen eines negativen Nachbildes ohne Farben, 
in der Mitte eine dunkle Kreisfii~che mit matt grauem Liehthofe. 
6. Ein Verschwinden dieses Nachbildes. 

Damit schliesst ftir reich die regelmiissige Erscheinung, das 
heisst, es tritt kein zusammenhi~ngendes Nachbild mehr auf. Ich 
hatte aber immer den Eindruck, als ob das Nachbild partiell and 
zwar an der Grenze yon dunklem Felde and Liehthof wieder auf- 
tauchen wollte. Die Erseheinung verschwand aber, ehe das Nach- 
bild vollendet hervortrat, um an einer anderen Stelle in soleher 
Weise sich fltichtig zu ~ wiederholen. Erst darnach ist das Sehfeld 
des geschlossenen Auges wieder homogen. 

Ich habe frtiher eine zweite Phase angeftihrt and gesagt, 
dass diese eine besondere Besprechung erheischt. Eig'entlich sollte 
man diese Phase, welche sehr wichtig ist, in mehrere kleinere 
Phasen zerleg'en. Man muss aber seine Aufmerksamkeit sehr an- 
spannen, um diese zu sehen. That ich das, so bemerkte ich: 
a) der Hof des Naehbildes wird immer weniger intensiv, cndlich 

"sehr schwach und versehwindend, wi~hrend dieser Ver~nderung 
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des farbigen Hofcs bleibt das complementare Nachbild bestehen, 
allein auch seine Intensitfit nimmt ab. Es besteht aber das Naeh- 
bild etwas langer als der Hof und dadureh kommt b) ein mattes 
complement~res Nachbild auf dunklem Grunde, also genau genom- 
men ein positives Nachbild ftir kurze Zeit zum Vorscheine, sehr 
bald verschwindet abet auch dieses yore dunklen Grunde. Bald 
darauf taucht aber der Hof und mit ihm das complementare bTach- 
bild wieder auf. Es ist jetzt die dritte der friiher beschriebenen 
Phasen entwickelt. In diesen Erscheinungen finde ich die grSsste 
Gesetzmi~ssigkeit. Sie scheinen aber yon der Helligkeit des ob- 
jectiven Liehtes abhiingig zn sein. Die sehwierige zweite Phase beob- 
achtete ich zuerst bei Anwendung eines gelben Glases, dann beim 
grtincn, dann beim blauen und zuletzt mit MUhe beim rothen 
Glase und da macht sie mir auch heute noch die grtissten Schwie- 

+rigkeiten, indem es dabei der gr(issten Aufmerksamkeit bedarf. 
Nun ist abet mein gelbes Glas das hellste, dann kommt das griinc, 
dann das blaue; das rothe ist das dunkelste. 

Auch bei den Versuchen dieser Reihe wollen wir dem Licht- 
kegel in dem dunklen Raume unsere Aufmerksamkeit zuwenden. 

Er erscheint in der Farbe des angewendeten Glases: Tritt 
bei der Projection des Nachbildes auf weissen Grund durch 
Vorsehicssen der weissen Platte an Stelle des farbigen Lichtkegels 
der weisse Lichtkegel, so sieht man diesen Anikngs deutlich in 
der successiven Contrastfarbe. Wird dagegen, wie bei tier Pro- 
jection des Nachbildes anf schwarzen Grund, durch die an Stelle 
der farbigen Tafel vorgeschossene schwarze Pappetafel der Lieht- 
kegel ganz abgeblendet, so sieht man im ersten Momente den 
Lichtkegel noch durch eine besonders gesi~ttigte Contrastfarbe, 
welche yon einer in der Farbe des Glases leuehtenden Hfille um- 
geben ist, in dem dunklen Raume nachgezeichnet und erst 
wenn dieses Nachbild verschwindet, erscheint der Raum wirklich 

dunkel. 
Auch das bier beschriebene Verhalten des Lichtkeg'els mussten 

wir weg'en spi~terer Beobachtungen an dem Lichtkcgcl etwas gc- 
nauer anftihren. 

o 

Wir kommen nun zu einer schwierigeren Versuchsreihe. 
Es handelt sieh dabei um die Erseheinungen, welche zuerst 
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yon F e c h n e r  in seinen Arbciten tiber subjective Nach- und Neben- 
bilder mit folg'enden Worten besehrieben werdenl): 

,Verschliesst man eine etwas grosse Oeffnung (yon 36 Qua- 
dratzoll) im Laden des finsteren Zimmers mit einer farbigen Glas- 
scheibe und klebt in die Mitre derselben eine schwarze Karten- 
papierseheibe (yon einigen Quadratzoll Fli~ehe), dick genug, um 
kein Lieht durchzulassen, so sieht man Anfangs keine deutliehe 
Fiirbung auf derselben, bald aber mehr oder minder sehnell fi~rbt 
sic sich, indem sie sieh zugleieh ei'hellt, sehr entsehieden mit der- 
selben Farbe, wie die Glasscheibe, jedoeh abermals mit ZurUck- 
lassung eines dunkleren Randes, an dem ieh inzwischen nicht 
immer eine complementi~re F~rbung habe wahrnehmen kSnnen. 
Oefters zeigt sich aueh auf der sehwafzen Scheibe die Farbe des 
Glases nach einiger Dauer mit der eomplementi~ren auf eine un- 
bes~immte Weise melirt." 

Brt icke 2), welcher gerade diese Versuche F e e h n e r's nicht 
nigher bertihrt, obwohl er in ganz ahnlicher Weise experimentirte 
wie F e c h n e r ,  erkllirte die auf dem beschatteten Theile der Netz- 
haut auftretenden Farben als besondere subjective Farben und 
ftihrte far dieselben den ~amen ,,inducirte Farben" ein. Er sah 
abet abweichend yon F e e h n e r  die undurehsiehtige Seheibe nur 
vor einem grtinen Glase in der gleiehnamigen Farbe. Vet Roth 
ersehien dagegen GrUn. Vet einem blauen und gelben Glase el'gab 
sich kein bestimmtes Resultat. 

H e 1 m h o It z 3) sah dagegen die Erseheinungcn wieder mehr 
tibereinstimmend mit F e e h n e r ,  denn er i~ussert sich dartiber fol- 
gendermassen: ,,Li~sst man das letztere (i. e. das indueirte Feld 
naeh He lmho l t z '  Bezeiehnungsweise) aus einem schwarzen Scheib- 
then bestehen und 'bringt dieses vor eine farbige Glasplatte, welche 
in einer Oeffnung des Fensterladens befestigt ist, so dass man die 
lichte Himmelsfli~ehe hindurehsieht, so ist hiiufig vom Anfange an 
die schwarze Seheibe mit der Farbe des Glases tiberzogen, voraus- 
gesetzt, dass man :Naehbilder vermeidet. Ich finde hierbei keinen 
Untersehied der versehiedenen Farben, als den, dass die kauf- 

1) P o g g e n d o r f f ' s  Annalen. Bd. J, p. 442. 
2) Denkschrift d, m.-n. C1. d. kais. Akad. in Wien. Bd. III, p. 95 und 

P o g g e n d o r f f ' s  Ann. Bd. LXXXIV, p. 424. 
3) Physiolog. Optik in d. Encyelop. d. Physik. IX. Bd., p. 396. 
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lichen rothen Gli~scr dunkler zu sein pflegen, als die gelben, grti- 
hen und blauen and daher ftir das Roth eine grtisserc Lichtsti~rke, 
z. B. die yon sonnenhellcn Wolken ntithig ist, um die gleiche 
Farbe yore Anfang an zu erzeugen. 

Bei den b]auen Gllisern, welche aueh bei ziemlich dunkler 
Farbung die Erseheinung zeigen, kSnnte wohl auch die Fluorescenz 
der Linse and Hornhaut dazu beitragen, blaues Licht tiber die 
dunkle Scheibe zu vcrbreiten. Nach kurzem Fixiren tritt immer 
die gleiche Farbe tin, und nut am Rande des schwarzen Feldes 
zeigt sich der yon dan Schwankungen der Gesichtslinie herrUh- 
rondo complementare Saum." 

Die gleichnamige Farbe auf dem beschatteten Theile der 
Nctzhaut ftihrt H c l m h o P t z ,  indem er die subjective Natur der- 
selben zurtickweist, auf die Wirkung des im Auge zerstreuten Lich- 
tes zurtick (l. e. p. 400). H e l m h o l t z  bemerkt aber ferner: Theile 
der Netzhaut, welche Bilder dunkler Objecte empfangen, werden 
in Folge dcr Liehtzerstreuung immer yon dam herrschenden Liehte 
schwach beleuchtet erseheinen. Ausserdem besteht aber im Bereiche 
des dunklen Bildcs das weissliche Eigenlicht dcr Netzhaut, welches 
an sich im Contrast zur herrschenden Farbe dieser complementiir 
erscheinen wtirde, komme aber vial der inducirenden Farbe gleiches 
Lieht hinzu, so wird dieses den iiberwiegenden Eindruek maehen. 
Darum erscheinen sehwarze Scheiben vor farbigen Gli~sern bci 
geringcr Hclligkeit eomplementi~r, bei gr(isserer gleichfarbig. 

So viel tiber die Angaben von He lmho l t z .  
Wieder tibereinstimmend mit F e c h n e r  uud somit auch mit 

H e l m h o l t z ,  abet abweiehend yon Br t icke ,  sah auch A u b e r t  1) 
bei allen Gl~tsern tiber der schwarzen Scheibe die der Farbe der 
Glaser gleicbnamige Farbc auftreten. 

Er bezweii'elt aber, dass die Erseheinung allein durch Licht- 
diffusion im Auge zu erkli~ren sei. Er meint viehnehr diese und 
ausserdem eine crhShte Erregbarkeit der besehatteten Netzhaut- 
parthie ftir die Erklarung der Erseheinungen annehmen zu mtissen. 

[ch 2) selbst habe vor geraumer Zeit die Erscheinungen bei 
heller Beleuchtung tibereinstimmend mit F e c h n e r, H el m h o 1 t z 

1) 1. e. p. 385 u. 386. 
2) Sitzungsber[chte der m.-n. C1. tier kais. Akad. in Wien. Bd. LX. 

Abth. II, p. 424. 
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und A u b e r t beschrieben und konnte besonders die Beobachtnng yon 
H e I m h o I t z best~itigen, dass man bei intensiver Beleuchtung au f dem 
beschatteten Theile der Netzhaut die gleichnamige, bei gediimpfler 
Beleuehtung dagegen die complement~tre Farbe wahrnimmt. Seither 
sind die Erscheinungen yon H. K n h n t  1) mittelst farbiger Papiere 
und farbiger Glitser und sehwarzer Sammetscheiben tiber denselben 
und zwar in einer besonders sorgfiiltig hergestellten Dunkelkammer 
wieder untersucht worden. H. K u h n t  sah bei der Anwondung 
yon Papieren (einem rothen, grtinen, gelben und blanch) im An- 
range immer die Contrastfarbe auf dem schwarzen Felde, dieser 
folgte aber beim rothen Papier am langsamsten, beim grtinen 
rascher, beim gelben ~iusserst rasch und ebenso beim blaaen die 
der Papierthrbe gleichnamige Farbe anfangs weisslich, dann immer 
ges~ttigter, bis die Scheibe unterschiedslos in der Farbe des Grnn- 
des aufging. Es folgt also der zuerst vorhandenen Contrastfarbe 
bald die gleiehnamige Farbe, welehe H. K u h n t  auf die simultane 
Farbeninduetion H e r i n g's zuriickftihrt. 

Bei der Anwendung yon gef~rbten Gl~isern ergaben sich ftir 
Roth, Grtin und Gelb fihnliche Erscheinungen, wie mit den Papig- 
ten, nnr das blanc Glas gab sofort blaue F~trbung auf dem schwar- 
zen Felde. 

Aneh die mitgetheilten Versuche, Uber welehe, wie sieh zeigte, 
keine tibereinstimmenden Angaben vorliegen, eignen sich ftir die 
Projection und geben dabei sehr bemerkenswerthe l~esultate. 

Es werden in den Pro}eetionsapparat farbige Scheiben wie 
frtiher eingestellt, welehe aber in ihrer Mitte auf der dem Pro- 
jectionsfelde zugekehrten Seite mit einer undurchsichtigen Seheibe 
aus beiderseits schwarzem Papiere beklebt wurden. Um die Stelle 
des Projectionsfeldes, anf welche dicse Scheibe projicirt wird, so 
viel als mtiglich lichtlos zu machen, wird yon der Seite her in 
das Projectionsfeld eine schwarze Tuchseheibe eingeftihrt. Die- 
selbe ist tiber eine Blechplatte gespannt, die yon einer weiss an- 
gestrichenen dtinnen Eisenschiene getragen wird, mittelst welcher 
sic thtirfltigelartig in das Projectionsfeld bis zur Bertihrung einge- 
legt oder wieder ausgelegt werden kann. De~: Durcbmesser der 
Tuehscheibe und tier Durchmesser des Durchsehnittes des Schatten- 
kegels mit dem Projectionsfelde mtissen genau gleich gross sein. 

1) Archly fi Ophth~lmol. Bd. 27. Abth. 3, p. 1. 
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Man sieht nun, wenn man die schwarzc Kreisfl~che im far- 
bigen Felde mit gut ausgeruhten Augen betrachtet~ im Anfangs 
immer die Contrastfarbe auf dem dunklen Felde. Bald absr tiber- 
zieht sieh die dunkle Kreisfiiiche anfangs mit einem grauen Anflug 
derselben Farbe, wie sis der Grund zeigt und diese Farbe wird 
immer heller und gesiittigter und bei fortgesetztem Fixiren der 
Farbe des Grundes immer iihnlieher. 

Die grSsste Uebereinstimmung hcrrscht bei den cinzelncn 
Beobaehtern tiber den besehriebenen Verlauf des Auftretens der 
gleiehnamigen Farbe auf dcm Schattenfelde, die vollkommen dcm 
Vorgange entsprieht, welchen man dureh H c r i n g  als simultane 
Farbcninduetion kennen gelernt hat. 

Dagegen kommen bei verschiedenen Beobachtern Abweiehun- 
gen in Bezug auf die Dauer und Deutliehkeit der anfiingliehen 
Contrastwirkung und die Zeit des Eintrittes der simtlltanen Farben- 
induction vor. 

Ich sehe die Contrastfarbe bei allan Farben deutlich eine 
Weile, bis die Liehtinduction beginnt, und kann in dieser Beziehung 
nieht viol Unterschied zwischen den einzelnen Farben bemcrken, 
am ehesten m~iehte ich die Contrastwirkung ftir Blau als die sch(tnste 
und lebhafteste bezeiehnen. Ich sehe ein wundervolles Braun auf 

+dem dunklen Felde ehe die blaue Farbe in der besehriebenen 
Weise sich tiber dasselbe zu verbreiten beginnt. Andere Beobach- 
ter haben mir aber tibereinstimmend mit Kuhnt  angeftihrt, dass 
sic fast momentan aueh auf dem dunklen Felde Blau sehen. 

Aueh bei diesen Versuehen ist die Beobachtung des in den 
dunklen Raum eindringenden Lichtkegels bemerkenswerth. 

Sieht man mittelst einer passenden RShre yon der Seite her 
den in den dunklen Raum eindringenden Lichtkegel in geniigender 
Entfernung vom Brennpunkte an, dann besteht derselbs wieder aus 
einem ii, usseren Theile der hell ist und die Farbe des verwcndeten 
Glases zeigt uud aus einem in~eren Theile der dunkler erschcint 
und der sofort und auch nach li~ngerem Fixiren in der Contrast- 
farbe crscheint. Der Schattenkegel erseheint also subjectiv geFarbt 
und zwar trotz seiner UmhUllung mit dem Lichtkegel~ also ssiner 
Umhtillung mit der objectiven Farbe. Diese sehr bemerkenswerthe 
Thatsache soll gber, ebenso wie die Beschaffenheit des Lichtkegels 
bei der ersten Versuchsreihe, erst spi~tsr niiher besproChen werden. 
Entfernen wir die schwarze Tuchscheibe aus dem 1)rojectionsfelde 
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und werfen nut den Schatten der auf die projicirten Glastafeln 
geklebten schwarzen Scheiben anf das Pro.jectionsfeld, dann ~aben 
wir eine Reihe'von Mitteln, um die dann nach kurzem Fixircn 
auf dem Schattenfelde des Projectionsfeides anftretende gleich- 
namige Farbe in die Contrastfarbe umschlagen zu lassen. 

Wenden wir diese Mittel an, so werden wir auf eine Reihe 
sebr sehSner Erscheinungen des simultanen Contrastes geftihrt. Die 
Beschreibung dieser letzeren soll aber erst im nachsten Absehnitte 
ihren Platz finden. 

Ich habe, wahrend ieh die eben frtiher beschriebenen Pro- 
jectionsversnche einrichtete, aueh den Erscheinnngen bei der direc- 
ten Beobachtung der in den Ausschnitt des Fensterladens des ver- 
dunkelten Zimmers eingesetzten, in ihrer Mitte mit einer sehwarzen 
Scheibe bedeckten Glastafel eiue erneute Aufmerksamkeit zuge- 
wendet. 

Auch dabei sah ich die Erscheinungen iihnlich verlaufen, wie 
ich sic frtiher besehrieben babe. Die Contrastfarbe auf dem dunklen 
Felde dauerte um so ktirzer und die Farbeninduction begann um 
so fi'tiher, je intensiver die Beleuchtung war. Bei den einzelnen 
Farben sah ich keinen besonderen Unterschied und wieder war 
anch beim blauen Glase kein rascheres Eintreten der Farben- 
induction zu beobachten. 

Um vollstandig sicher zu sein, dass das scbwarze Feld wirk- 
lich vollkommen lichtlos ist, griff ich auch noch zu einem Mittel, 
welches jtingst H e r i n g  1) zu.r Herstellung eines lichtlosen Grun- 
des angegeben hag and welches, ftir unsere Zwecke mddifieirt, 
dazu ftihren sollte, das schwarze Feld auf den Glasplatten lichtlos 
zu machen. 

Anstatt dermit  schwarzen Scheiben aus Tuchpapier bedeekten 
farbigen Glastafeln wendete ich durchbohrte ihrbige Glastafeln, 
yon denen spater noch die Rede sein wird, an. 

In die runden L(icher dieser Tafeln setzte ich das eine Ende 
einer das Loch genau ausftillenden, innen und aussen fief sehwarzen 
RShre aus Tuchpapier ein, welche 20 cm lang war. Das gegen- 
iiberliegende Ende der Rtihre, welches etwas waiter ist, so dass 
die Ri~hre ganz leicht conisch erscheint, ist gesehlossen. Der 
Beobachter sah dann im Dnnkelzimmer in einer Ebene mit der 

1) Pfliiger~s Archiv. Bd. 42, p. 125. 
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Glastafel das Loch in der Riihre wirklich tief schwarz. Dabei ist 
darauf zu achten, dass der Blick genau in die Axe der vor die 
Glasplatte in den Raum ragendcn RShre fallt. 

Ich sehe auf diescs Loch dutch enge Oeffnungen eines dicht 
vor die Augcn gebrachten schwarzeu Schirmes, der zugleich Gesicht 
und Kopf bedeckt. Man sieht das lichtlose Feld fUr einige Zeit 
mit einem deutlicben Anfiuge der Contrastfarbe, sehr bald tiber- 
zieht es sich abet mit einer grauen schwachcn ~ti.'ance der der 
Farbc der Glasplatte gleichnamigen Farbe, welehe bei langerem 
Fixiren immer heller und gesi~ttigter wird. 

Die Erscheinungen unterscheiden sich nicht viel yon denen, 
welche ich erhielt, wenn ich unter ganz ahnlichen Bedingungen 
mit schwarzem Tuchpapier beklebte farbige Glastafeln anwendete. 
Es schien mir aber doch, als ob die Contrastfabe tiber dem Loche 
im hfifange noch schiiner und deutlicher zu sehen ware als tiber 
den schwarzen Papicrscheiben: 

Ich bemerke~ dass, wenn die Versuche in der beschricbe- 
hen Weise angestellt werden, eine Scheibe yon weissem Papiere 
yon dem halben Durchmesser des schwarzen Loches, die man 
mittelst dues Fadenkreuzes in der Mitre des Loches angebracht 
hat~ in dem Loche nicht gesehen wird, und ebenso wenig nimmt 
man eine solche weisse Scheibe auf den schwarzen Tuchpapier- 
scheiben wahr, woraus sich ergiebt, dass bei der erwahnten An- 
ordnung der Vcrsuche auch yon nicht lichtlosen undurchsichtigen 
Scheiben keine bemerkenswerthe Menge des objectiven, in den 
Versuct/sraum eindringenden Lichtes in das Auge des Beobachters 
refiectirt wird. 

Ob das im Auge zerstreute Licht im Sinne yon Helmholtz  
einen Antheil an dem raschen Auftreten der gleichnamigen Farbe 
bei sehr heller Beleuchtung hat~ ist schwer zu cntscheiden, da mit 
der grSsseren Intensitat der objectiven Farbe auch die inducirende 
Wirkung derselben raschcr eintreten wird. 

Die Beobachtungen mit dem blauen Glase weisen aber darauf 
bin, dass der Lichtzerstreuung oder vielleicht auch der Fluorescenz 
in den Augen verschiedener Beobachter ein verschiedener Einfiuss 
auf den Anfang des Auftretens der gleichnamigen Farbe iiber dem 
Sehattenfelde zukommt. 

Die Annahme einer Lichtzerstreuung im Auge ist abet ullein 
nicht im Stande~ die bei langerem Fixiren immer heller und ges!~ttiger 
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hervortretende gleichnamige Farbe auf dem Schattenfelde zu er- 
kl~iren. Es zeigt uns der Verlauf der Erseheinungen auf dem 
Schattenfelde vielmehr, dass w i r e s  mit der subjectiven Farben- 
erscheinung zu thun haben, welche yon H e r i n g  als simultane 
Farbeninduction zuerst scharf untersehieden und charaeterisirt 

wurde. 
Unsere frtiher besehriebenen Projeetionsversuche eignen sich 

vortrefflieh zur Demonstration dieser Erseheinung. 
Es sollen nun noeh eine Reihe anderer Versuche mit den in 

ihrer Mitre mit einem schwarzen Felde bedeekten farbigen Glas- 
tafeln, die auf das in seiner Mitte mit der lichtlosen Scheibe be- 
deekte weisse Feld projicirt werden, mitgetheilt werden. 

Ieh habe in meiner eitirten hbhandlung auch auf die :Nach- 
bildversuehe, welehe F e e h n e r  mit solchen Gl~isern anstellte, auf- 
merksam gemacht und daran neue Versuehe tiber die Naehbilder 
in Folge kurz dauernder Belichtung gekntipft. 

Bei diesen wurden auf dem Schattenfelde constante, in der- 
selben Weise wiederkehrende Contrastfarben beobaehtet, eomple- 
mentiir zu den abklingenden bTachbildern der belichtet gewesenen 
Stellen der Netzhaut. Aueh diese Versuehe lassen sieh in der 
neuen Einriehtung demonstriren. 

Dabei haben die Zuh~rer die Augen geschlossen und mit den 
H~nden bedeekt. 

Im Rahmen i k m 1 Figur 1 steht, wenn die Feder zusammen- 
gedrtickt ist, die schwarze Pappscheibe vor der Beleuehtungslinse. 
Auf Commando wird der Rahmen vorgesehossen, so dass die mit 
der Seheibe beklebte Glasplatte eingestellt wird und gleieh darauf 
die Klappeder  Projeetionskammer gesehlossen. 

Die Beobachter haben die Aufgabe, auf dasselbe Commando 
die Hiinde raseh yon den Augen zu entfernen, mit geiiffneten Augen 
auf das Projectionsfeld zu bliekeu und gleieh darauf wieder die 
Augen zu schliessen und mit den Hi~nden zu bedeeken. Die Zeit, 
welche vom Abdecken der Augen his zum Wiederbedeeken ver- 
streicht, soll nur 1.5--2 Secunden betragen. 

Wie ersichtlich, kiinnte das auch besorgt werden, wenn man 
die Glastafeln mit den sehwarzen Scheiben dauernd einstellen 
wtirde. Die frtihere Anordnung schafft abet die Gewfihr, dass 
auch jeder wirklieh die Bedingung" kurz dauernder Be'lichtung 
einhalt. Jedenfalls ist so das erste positive Nachbild und dessert 

E. Pil~ger,  Archiv  ff ir  Phys io log ie ,  Bd. XLIX. 
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Farbe und die Contrastfarbe der letzteren auf dem beschattet ge- 
wesenen Theile der •etzhaut leicht zu demonstriren. 

Weniger leicht dagegen das Abklingen der Nachbiider. Hier 
stiisst ja der Getibte schon auf Schwierigkeiten. 

Trotz hoeh gespannter Aufmerksamkeit ist es ihm oft nicht 
mSglieh, ein sicheres Urtheil fiber die gleichzeitiff wechselnden 
Erseheinungen auf ,den  belichtet und den beschattet gewesenen 
Theilen der ~etzhaut zu gewinnen und erst wiederholte Versuche 
ftihren zur riehtigen Erkenntniss der Erseheinungen, die, wenn 
einmal erkannt, dann immer wieder in derselben Weise gesehen 

werden. 
Zum Vergleiehe mit den frtiher I) bei Ta~esbeleuchtung an 

sehr hellen Tagen in den Stunden yon 9--2 Uhr erhaltenen Re- 
sultaten, die ieh heute noeh eben so wahrnehme, wie vor Jahren, 
theile ich hier die Erscheinungen mit, welche ich bei Versuchen 
mit dem Projectionsapparate in der fi'tiher beschriebenen Anord- 
hung und Ausftihrung erhalten babe. 

Die Erseheinungen im :Nachbilde des Glases sind unter I, 
die im :Nachbilde der dunklen Seheibe unter II zusammengestellt 
und zwar die correspondirenden Phasen einander gegentiber. 

a) V e r s u c h  mit  e inem d u r e h s i c h t i g e n  

w e i s s e n  Glase: 

I. 

Bl~ulich Weiss. 
Blass Violett. 

Weiss. 
Das Weiss verblasst allmiihlieh zu 

weissliehem Nebel. 

~I~ 

Sehr dunkel Braun. 
Gelbbraun. 

Farblos dunkel. 
Ueber das Feld breitet sieh weisser 

Nebel, der immer intensiver wird. 

Das ganze ]Projeetionsfeld erscheint im Nachbilde gleichf/~rmig matt 
farblos leuehtend. 

Dunkel ohne Farbe. I Mat~ leuchtend ohne Farbe. 

Mit dem negativen ~qachbilde, welches ziemlich lange stehen 

bleibt, erlischt die Erscheinung. 

1) 1. c. p. 427. 
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b) V e r s u c h  m i t  d e m  r o t h e n  G l a s e .  

I. 

Roth zum Purpur neigend. 
Holler Roth 

Das Roth verb]asst zu mattem 
Weiss. 
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II. 

Dunkel blaugriin. 
Blaugriin. 

Es breitet sich allm~hlich eine matt 
weisse Farbe iiber das Fold. 

Das ganze Nachbild gleiehfSrmig matt farblos leuchtend. 
Dunkel ohne Farbe. ] Matt leuchtend ohne Farbe. 

c) V e r s u c h  m i t  d e m  o r a n g e n  G l a s e .  

[. II. 

Gelb weisslich. Bl~ulich sehr dunkel. 
Gelb ganz in Weiss abblassend. Sich weisslieh er.hellend. 

Ueber dem ganzen Felde mattes Weiss. 
Dunkel ohne Farbe. [ Matter weisser Nebel. 

d) V e r s u e h  m i t  d e m  g e l b e n  G l a s e .  

I. II. 

Weiss mit sehwachem gelben Anflug. Tier dunkel ohne Farbe. 
Zu matt Weiss verb]assend. Zu matt Weiss sich erhellend. 

Das ganze Feld matt farblos leuehtend. 
Dunkel leichf bl~ulieh. [ Weisslich gelb. 

e) V e r s u e h  m i t  d e m  g r t i n e n  G l a s e .  

I. II. 

Helles Griin. Matt Purpur dunkel. 
In Weiss verblassend. Mit mattem Weiss sich erhellend. 

Das ganze Fold ma~f farblos leuchtend. 
Dun~:el matt Purpur. ] Matt graugrtin. 

f) V e r s u c h  m i t  d e m  b l a u e n  G l a s c .  

I. 

Hellgelb, rasch vorlibergehend. 
Bl~iulich weiss. 

Ins Violett ziehend. 
Zu mattem Weiss verblassend. 

II. 

Dunkelblau. 
Bli~ulich dunkel. 

Sieh mit mattem Weiss iiberziehend. 
Das ganze Fold gleichfSrmig matt farblos leuehtenc1. 

Dunkel ohne Farbe. I Matt ]euchtend ohne Farbe. 
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Das Gelb tier ersten Phase auf I ist sehr deutlich. Es ist 
diese Erseheinung beim Versuche mit dem hlauen Glase der einzige 
Fall, wo ieh ein positiv complement~r geFtirbtes Naehbild im un- 
mittelbaren Ansehlusse an den prim~ren Eindruck, in Ueberein- 
stimmung mit meinen frUheren Versuehen 1) mit dem blanch Glase, 
beobaehtet habe. 

Dis Versuehe fiber das Abklingen der •aehbilder k(innen sich 
mit den bei hellem Tageslichte angestellten nicht messen. Bei den 
letzteren sind ,cielmehr versehiedene Phasen und auch noch lebhaft 
gefarbte negative Naehbilder zu verzeichnen. 

Bemerkenswerth bei den hier mitgetheilten neuen Versuchen 
ist aber der langsame Uebergang zwisehen den positiven und den 
negativen ~achbildern, wobei, wie die Beschreihung zeigt, meist 
nur mehr hell und dunkel, ohne ehromatische Wirkung nnter- 
sehieden wird. 

Wenn Personen, die friiher solche Versuche nicht angestellt 
haben, bei unserer Versuchsanordnung sich in der Beohachtung 
der Erscheinungen tiben, dann bringen sie es bald dahin, die 
Reihe der Erseheinungen wahrzunehmen. 

Vergleieht man mit den ~achbildern des farbigen Grundes, 
die wit in der letzten Versuehsreihe nach ganz kurz dauernder 
Beliehtung erhalten haben, die :Nachbilder nach l~nger dauernder 
Belichtung, wie wir sie im zweiten Abschnitte kennen gelernt 
haben, so sehen wir, weleher grosse Untersehied zwischen beiden 
Arten yon hTachbildern besteht. Dieser Untersehied ist fur das 
erste ~aehbild in beiden Versuchsreihen aueh jedermann leieht zu 
demonstriren. 

~ 

Die in dieseal Absehnitte mitzutheilenden Versuche bctreffen 
ganz vorzugsweise den simultanen Contrast. 

In einei' an die frUher angefUhrte Abhandlung sich an- 
sehliessenden Abhandlung 2) babe ich einen Apparat angegeben, 
welcher ermiiglieht, eine Reihe -con verschiedenen Helligkeitsstufen 
derselben Farbe und eine Reihe yon Sitttignngsgraden jeder dieser 
Helligkeitsstufen auf verschieden starkes Weiss wirken zu lassen, 

1) 1. c. p. 430. 2) 1. c. p. 741. 
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um so die Abhtingigkeit tier Contrastfarbe von allen den genannten 
variablen Bedingungen zu studiren. Auf Grund der Resultate 
dieser Versuehe habe ieh reich damals in ganz bestimmter Weise 
gegen die Erkltirung des simultanen Contrastes aus einer Urtheils- 
ti~uschung ausgesprochen und einer physiologisehen Ursache des 
simultanen Contrastes das Wort geredet. 

Allerdings haupts:achlich nur durum, weil ieh eben die Urtheils- 
tiiusehung ftir ausgeschlossen erkl~ren musste. Dagegen hatte ich 
fiber die physiologische Ursache des simultanen Contrastes fiur 
Vermuthungen hinzustellen, die, wenn ich heute mich fiber dieselbe 
Frage ergehen wollte, in einigen Punkten etwas anders lauten 
wtirden, als in meiner frtiheren Abhandlung. 

Ftir den genannten Apparat dienten mir als wesentlieher 
Theil quadratisehe farbige Glastafeln, durch deren Mitte runde 
L0cher yon 27 mm Durchmesser geschliffen waren. In diese Liicher 
konnten genau passende, in Form runder Platten gesehliffene weisse 
oder neutral graue G]tiser eingelegt werden. 

Mit diesen Glasplatten, mit welehen ieh aueh die Angabe 
widerlegte, dass gestittigte Farben sich ftir die Erzeugung yon 
Contrastfarben weniger eignen, als weissliche Farben, wurden 
welter noeh die t'olgenden Versuche angestellt. 

Die Glastafeln wurden tiber einen Ausschnitt des Fensterladens 
vom Innern des verfinsterten Zimmers her aufgepasst. Wurde nun 
ein Rauchglas yon passender Helligkeit in das Loch der geftirbten 
Tafel eingelegt, so hatte man den sehr lebhaften Eindruek, als ob 
aueh dutch dieses neutral graue Glas gefiirbtes Lieht einfallen 
wtirde. Die Farbe war complementiir zur Farbe der gef'~trbten 
Glastafel. 

Und man urtheilte tiber die Kiirperfarben versehiedener vor 
dem Fenster liegender Gegenstliude so, als ob dis dutch das ob- 
.jectiv grau geftirbte Glas sichtbaren Gegensti~nde ebenso, wie die 
Gegensttinde, welehe man durch die grSssere farbige Tafel wahr- 
nahm, in einer farbigen Beleuehtung erseheinen wiirden. Die Um- 
st~nde, unter welchen man bei diesen Versuehen die simultane 
Contrastfarbe sieht, sind sehr eigenthtimlich. D urch die graue 
Platte sollten wir die Gegensttinde der Aussenwelt in ihren nattir- 
lichen Farben, wie im gedtimpften Tagesliehte sehen, da es uns 
ja leicht ist, diese Farben untereinander und mit Weiss und mit 
tier Farbe des farbigen Glases zu vergleiehen. Wir empfangen 
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aber, sobald dig Farbe des letzteren tiber cinch grossen Theil 
unserer Iqetzhaut verbreitet ist, aueh yon den tibrigen Netzhaut- 
partieen den Eindruek einer herrsehenden Farbe. Um dem Ein- 
wurfe zu begegnen, dass hier etwa nur suecessiver Contrast im 
Spiele sei, habe ieh erstens streng fixirt, zweitens die farbige 
Tafel mit dem eingelegten graued Glase mittelst einer trachisto- 
seopischen Vorrichtung betraehtet. 

Ich babe diesen Versueh, bei welehem die Contrastfarbe 
wahrgenomme n wird, trotzdem dass man vSllig in der Lage ist, 
dutch Vergleiehung ein riehtiges Urtheil tiber alle Farben und 
das Weiss zu gewinnen, immer als einen der besten Versuehe 
gegen die Erkli~rung der Contrastfarbe aus einer Urtheilsti~uschung 
angesehen. 

Als ieh nun diesen Versueh auch fUr die Pro}ection umzu- 
gestalten mir vorsetzte, wurde ich auf eine Einriehtung geftihrt, 
welche ieh jetzt vorerst aueh fiir die directe Beobachtung als eine 
der besten Darstellungen der Contrastfarben und zwar einer grossen 
Mannigfaltigkeit yon Contrastfarben und ihrer Ntianeen empfeh- 
len kann. 

Anstatt der durehgeschliffenen farbigen Glastafeln mit den 
eingelegten Rauchglitsern benu~zte ieh TrSge fiir gefiirbte, trans- 
parente FlUssigkeiten, welche aus zwei gegentiberliegenden weissen 
planparallelen Platten gebildet werden, in deren Mitte mit jeder 
Wand festverkittet sicll die Rauchgli~ser befinden (Figur 3). Die 

Figur 3. 
letzteren sollen eine vSllig glatte, auf den Grundfl~ichen senkrecht 
stehende Mantelfli~che besit~zen. Die Dicke der im Trog'e enthal- 
tenen Fltissigkeitsschichte ist dieselbe wie die der Rauchglasscheibe, 
welche so auf beide Glasplatten gekittet sein muss, dass keine 
Spur der gefi~l:bten Fltissigkeiten zwischen Rauchglas und Trog: 
wiinde eindringt. Die Rauchg'lfiser, welche man anwenden sell, 
sollen das Licht auf 30, 20, 10, 5 und 2,5~ schwiichen, oder 
wenigstens nahebei diesen Abstufungen entsprechen. Am Besten 
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fth" die meiston Versuche dienen die Gli~ser, welche auf 20 und 
und 10 ~ schw:~iehen. Wie man leicht ersehen wird, sind diese Triige 
nur ein Ersatz ftir die durehbohrten farbigen Tafeln mit den ein- 
gesetzten Rauchglaserni da abet eine so grossc Zahl transparenter 
gef'~,rbter Fltissigkeiten zur Verftigung steht and diesen dureh 
Veriindernng der Concentration die verschiedenste absorbirende 
Kraft und die verschiedenste Farbensattigang erthei|t werden kann, 
so bieten diese TrSge mit versehieden absorbirenden Rauchgliisern 
eine Quelle ftir die reichste Vervielfiiltigung der Versuehe in allen 
FarbentiJnen und bhianeen. 

Man kann nun mit solchen Tr~igen 1) zunachst die friiher be- 
schriebenen Versuche wiederholen. Man hat immer sofort den 
Eindrnek, (lass man durch ein complementiir zur Fltissigkeit ge- 
farbtes Glas sieht. 

Bedeekt man den Tro~, anfanglich darch ein Diaphragma ans 
schwarzem Carton, so dass nur das Rauchglas sichtbar bleibt, so 
geht der farblose Eindruek, welehen man yon diesem hat, sofort 
in die Contrastfarbe iiber, wenn man den Carton rasch entfernt. 

Solche Triige sind nun auch sehr geeignet ftir die Projection. 
Man hat aueh dabei sofort, wie die Klappe der Projections- 

kammer aufgemaeht wird, den Eindruck der Contrastfarbe auf dem 
veto Rauehglase bedeckten Theile des Pro ieetionsfeldes. 

Brin~t man Anfang's das erwahnte Diaphragma tiber den 
Trog, so erscheint der veto Ranchglas bedeckte Theil des Pro- 
jectionsfeldes weiss oder hellgrau, wird dabei die Mitre scharf 
fixirt, was am besten dadurch gesiehert wird, d~ss man mit Tusehe 
eine kleine sch~arze Marke tiber der Mitte des Rauchglases an 
einer der Wiinde des Troges anbringt und wird nun das Dia- 
phragma rasch cntfernt, so tritt sofort auf das schSnste die F~irbung 
des veto Rauehglase bedeckten Theiles des Projectionsfeldes in 
der Contrastikrbe auf. 

Ich lasse nun in das Projeetionsfeld mittelst der frtiher ftir 
die sehwarze Tuchseheibe beschriebenen Vorriehtung eine weisse 
Scheibe einftihren, welehe in der aus Fi~nr 4 ersichtliehen Weise 
mit Sectoren aus lebhaft ~efiirbten Papieren und zwar einem 
rothen, orangen, g'elben, grtinen, blauen und violetten beklebt ist. 
Diese Scheibe lie~,t dann in der Mitte des Contrastfeldes. Man 

1) Die Herren Dr. Steeg und Reuter  in Homburg v. d. H. sind mit 
der Anfertigung soleher Tr6ge beschiiftigt. 
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hat nun Gelegenheit im Contrastfelde das Weiss und alle Farben 
mit einander zu vergleichen und es mtisste jede auf blosser Urtheils- 
titnschung beruhende Verschiebung des Weiss aufgehoben werdsn. 

Figur 4. 

Dennoch bleibt auf dem Weiss des Contrastfeldes die Contrast- 
farbe erhalten und alle Farben im Contrastfelde erseheinen dutch 
die Contrasffarbe modifieirt. 

Ieh muss jetzt hier die Versuche einftigen, welche ich friiher 
in diesen Abschnitt verwiesen habe. 

Es wurde dort (S. 15) angeftihrt, dass man eine Reihe you 
Mitteln habe, am die bet der dort benutzten Versuchsanordnung 
auf dem beschatteten Theile der Netzhaut auftretende Farbe in 
die subjective Contrastfarbe umschlagen zu lassen and dass man 
dann auf eine Reihe schSner Erscheinungen des simultanen Con- 
trastes gefiihrt wird. 

Das erste Mittel ist, dass wir die objective Farbe schw~tchen, 
dadurch, dass wir in den Verlauf des aus dem Projeetionsapparate 
dringenden Lichtkegels ein verdunkelndes Rauehglas einsehalten. 
Man muss eine Reihe solcher Rauehgliischen bereit haben, am das 
passende ftir jeden Versueh zu wahlen. Bet Anwendung diesel" 
verdunkelnden Gl~ser tritt zugleich der Contrast zwisehen heft 
und dunkel, der frtiher zwischen dem ~iusseren Felde and dem 
Contrastfelde in hSherem Masse best~nd, etwas zuriiek. Das Con- 
trastfeld erscheint relativ heller, abet deutlich in der complemen- 
t~ren Farbe. 

Ein zweites Mittel ist, dass man eine seitiiche Tbtire der 
dn Boseq'seheu Laterne aufmacht and mittelst eines Spisgels 
dureh sins passende Oeffnung der Projeetionskammer das weisse 
Kohlenlicht gut' das Schattenfeld im Projectionsfelde wi~-ft; sofort 
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tritt eine sch~ine complementiire Contrastfabe auf demselben auf. 
Man kann auch auf dem halben Schattcnfelde die indueirte gleieh- 
nami~e Farbe, auf dem anderen halben Schattenfeldc aber die 
Contrastfarbe sehen, wenn mall mittelst des Spiegels nur das halbe 
Schattenfeld weiss beleuchtet. 

Endlich drittens kann man auf dem Sehattenfelde sofort die 
complementiire Farbe wahrnehmen, wenn man iiber das ganze 
Projectionstbld Tag'eslicht durch ein gegentiberlieg'endes Fenster 
einfallen l~isst~ oder wenn man )Jagnesiumlicht im Raume erzeugt, 
oder wcnn man mittelst des fi'tiher angeftihrten Spiegels das Licht 
der electrisehen Lampe tiber das ganze Projeetionsfeld wirft. 
Combinirt man die zuerst angegebene Verdunklung mit einer der 
zuletzt angefiihrten Zumiscbung'en yon weissem Lichte, so wird 
man ]eicht auf die merkwtirdigen sehon fi'tiher yon mir hervor- 
gehobenen F~ille gefiihrt, wo eine matte Farbe durch Zumischung 
yon viel weissem Lichte in eine so weissliche Farbe verwandelt 
wird, dass Personen, welche man ganz unbefang'en, ohne sie vor- 
her in irgend ether Weise tiber die Versuche zu unterriehten, auf 
das Projectionsibld blicken l~isst, in der Regel das ~ussere Feld 
fur Weiss erkl~iren. Aber eben so unmittelbar geben sie auch an, 
dass das etwas dunklere, nur subjeetiv gef~irbte mittlere Feld thrbig 
set. Sie sehen rothe, gelbe, grtine, blaae kreisfiirmig'e Flecken auf 
weissem Grunde, d. h. immer die Contrastfarbe za der ftir sie in 
dem vielen Weiss unbeachtet gebliebenen objectiven Farbe. Erst 
wenn man sie aufmerksam macht, dass d~s ~ussere Feld nicht 
ganz Weiss, sondern sehwaeh farbig ist, erkennen sie aueh die 
Farbe dieses Feldes. 

Diese Fiille verdienen in theoretiseber Beziehung unsere be- 
sojadere Aufmerksamkeit. 

Es ersebeint sehr gezwungen, in diesen F~illen das Auftreten 
der Contrastfarbe ether Urtheilst~iuschung zuzuscbreiben. Man 
mtisste sagen, das tiber das ~iussere Feld verbreitete schwaeh 
farbig ntiancirte Weiss set das herrschende Lieht; dieses seien 
wir geneigt ftir Weiss za erkI~iren and darum tibersehen wir die 
demselben beigemiscbte gering'e Menge Farbe. Ist abet dieses 
Missurtheil eiumal gef~ilit, dann set die Consequenz, dass wit das 
Weiss auf dem Contrastfelde ftir die complement~ire Farbe der das 
~ussere Weiss ntianeirenden objectiven Farbe halten mtissen. 
Allein, wenn dem Urtheile ein so massg'ebender Einfiuss auf die 
Wahrnehmung unserer Sinneseindriicke zu2~'eschrieben werden miisste, 
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dann kiSnnte man auch sagen: Wir haben bei unserem Versuche 
zwei Weiss zu vergleiehen, ein wirkliehes auf dem kieineren 
inneren Felde und ein dureh eine Farbe sehwaeh ntianeirtes auf 
dem grSsseren ~usseren Felde; nennen wir nun wirklieh das auf 
dem letzteren Felde verbreitete LiGht das herrsehende, dann k5nnen 
wit dieses direct vergleichen mit dem auf clem inneren Felde ver- 
breiteten Weiss, und wir mtissen uns fragen, warum uns nieht 
dieses wirkliche Weiss zu einem riGhti~en Urtheile dartiber verhelfen 
sollte, dass das auf dem i~usseren Felde herrsehende LiGht nieht 
Weiss, sondern eine weissliehe Farbe ist? 

Die ganze Annahme, yon einer vorhandenen Neigung das 
herrsGhende Lieht far weiss zu halteD, worauf dann das Missm'theil 
tiber das wirkliche Weiss auf dem Contrastfelde zurtiekgeftihrt 
werden soil, zerfaIlt abet far unseren Fall, wenn wit unseren 
Versuch umkehren. 

Ich setze in den ProjeGtionsapparat eine farbige Platte ein 
and bedeeke diese mit einem Diaphragma aus sGhwarzem Papiere, 
so dass auf dem Projeetionsfelde eine innere farbige Kreisfii~ehe 
genau so gross wie das Sehattenfeld bei den frtlheren Versuehen 
entsteht, dann wird dutch ein eingeschaltetes Rauehglas die Farbe 
ganz so gesehw~cht wie bei den l!rtiheren Versuehen und nun 
wieder tiber das ganze Projectionsfeld naeh einer tier angeftihrten 
Methoden weisses Lieht geworfen. -Wit lassen wieder ganz un- 
befangene Personen auf das Projeetionsfeld blieken. Nan geben 
sic racist an, einen farbigen Fleck auf farbigem Grunde zu sehen. 
Niemals wird abet die jetzt auf dem ausseren Felde verbreitete 
subjective Constrastfarbe tthersehen. Bei Anwendung aller objee- 
riven Farben ergiebt sieh dasselbe Resaltat and die Versuehe sind 
nut eine Modification der im ersten s mitgetheiiten Ver- 
suehe, insofern diese den simuitanen Contrast betrafen. Dort be- 
trachteten wir helle Farben auf welssem Grunde, bei den zuletzt 
mitgetheilten Versuchen betraehten wit matte weissliehe Farben auf 
liehtsehwaehem weissem Grunde. Und diese let~teren Versuehe sind 
uns als die Umkehrung der frtiher besehriebenen so auffallenden 
Contrastvers~lehe yon Wiehtigkeit geworden. 

Mit jenen vergliehen zeigen sic, dass die frtiher supponirte 
Erkl~rung der Contrastfarbe dutch eine Urtheilst~usehung nieht 
mSglich ist; dass es far die Entstehung der Contrasffarbe gleieh- 
giltig ist, ob die Contrast erzeugende objective Farbe die, wie man 
zu sagen pflegt, herrschende ist, oder nicht and dasses aueh gleich. 
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giltig far die Entstehung der Contrastfarbe ist, ob die objective 
Farbe appercipirt wird oder nieht, wenn die contrasterzeu~,ende 
Farbe nur in unserer Empfindang existirt, so setzt sie aueh die 
Empfindun~ der Contrastfarbe. Kurz, wir werden wieder aufdie Noth- 
wendigkeit einer physiologischen Erkliirang des simultanen Con- 
trastes geftihrt. 

Wir wollen nun auch bet den in diesem Abschnitte mitge- 
theilten Versaehen mit den das Rauchglas und die gefarbte Fltissig- 
keit enthaltenden Trtigen unsere Aufmerksamkeit dem in den 
dunklen Raum eindringenden Strahlenkegel zuwenden. 

Er erscheint, so betrachtet, wie das in den frtiheren Versuchen 
angegeben wurde, wieder in einen innern and iiusseren Theil zer- 
fallen. Der ~ussere Theil erscheint in der Farbe der angewendeten 
Fltissigkeit, der innere in der Contrastfarbe. 

Man bedenke nun, was hierbei gesehen wird. Ein Kegel yon 
weissem Lieht% der inhere in Fig. 2, wird gesehen besitumt yon 
den Theilen des farbigen ~tusseren Kegels, welche bet seitlicher 
Betrachtm3g nieht auf den inneren Kegel projicirt werden. Vor 
and hinter dam weissen Liehtkegel liegen abet Theile des ~tusseren 

�9 farbigen Kegels, welehe den weissen Liehtkegel decken. Man sollte 
also bet seitlicher Betraehtung" eigentlich einen inneren Kegel, ge- 
f~irbt in ether mit Weiss gemisehten Farbe, projicirt in einen ~iusseren 
mit derselben Farbe sager gefiirbten Keg'el sehen. 

Die weissliehe, im inneren Keffel vorhandene Farbe ist aber 
dutch den Contrast mit der gesiittigteren Farbe des itusseren Ke- 
gels eine Ntiance der Complement~rfarbe dieser letzteren. Es liegt 
also bier eine besondere Form jener schon yon B r t i c k e  (l. c. 
pag. 100) und yon H e I m h o 1 t z (l. e. pag. 390 u. 395) behandelten 
Versuehe vor, bet welchen eine weissliehe Ntianee ether Farbe im 
Coatraste zu derselben gesiittigteren Farbe in die eomplementi~re 
Farbe umsehl~igt. 

Ich bin dnrch die Analyse diescr Erseheinung am Lichtkeg'el, 
welche in ~ibnlicher Weise aueh mit den in den Abschnitten l and 3 
beschriebenen Erscheinungen am Lichtkegel vorgenommen werden 
muss, aach noch auf eine Reihe anderer Versuche gefiihrt worden. 
Indem ich darauf ausging, die im Abschnitte 4 beschriebenen Er- 
scheinungen am Lichtkeg'el auch im Projektionsfelde darzastellen, 
construirte ich mir TrSg'e zur Aufnahme yon gefiirbten Fltissigkeiten 
wie die fi'iiher besehriebenen, aber anstat~ des Rauchglases war- 
den, und zwar nut auf die Mitre der einen Platte ein K~irper aus 
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v~illig weissem Glase geklebt, diesem K(irper angemessen war 
dann die lichte Weite des Troges und zwar so gew~ihlt, dass sic 
die Dicke des an Stelle des l~auchglases im Troge befindlichen 
Glaskiirpers um ein bis mehrere Millimeter tibertraf. 

Wird ein soleher Trog, welcher ein Analogon des Schulz'schen 
Tri~g'chens ist, wie es ftir die Spektrophotometer beniitzt wird, mit 
einer farbigcn Fltissigkeit yon bestimmter Concentration geftillt, so 
erhiilt man von den itusseren Theilen des Troges die Farbe einer 
dicken Schichte, yon der Stelle aber~ wo der GlasMirper im Troge 
sich befindet, die Farbe einer dUnnen Sehichte. Die letztere wird 
im Contraste zur ersteren beobachtet. 

Es ist nun sehr leicht an solchen Tr(igen sich zu iiberzeugen, 
dass ~Niiancen einer Farbe, welche an sich noch sehr energisch 
chromatisch wirken, im Contraste zu derselben aber gesi~ttigteren 
Farbe in eine b~tiance der Complementi~rfarbe der letzterem um- 
schlagen und dass erst bei Steigerung der Si~ttigung der objee- 
riven Farbe im Contrastfelde bei einer bestimmten Grcnze tier Ein- 
druck entsteht, dass man es mit verschiedencn Ntiancen derselben 
Farbe zu thun hat. Sehr gut ist aber bei solchen Versuehen zu 
sehen, dass bei der Steigerung der S~ttigung im Contrastfelde zu- 
erst die Complementlirfarbe immer schwi~cher wird, bis endlich 
wirklich weiss geschen wird und erst bei weiterer Steigerung 
schlitgt die Farbe im Contrastfelde in dne Ntiance der Farbe der 
in den Trog geftillten Fltissigkeit urn. 

Ieh behaite mir vor, diesen Versuehen quantitativ in der Weise 
nachzng'ehen, wie sic es verdienen. 

Mit Rticksicht auf die controversen hnschauungen Uber die 
Natur der Contrastfarben babe ieh schon bemerkt, dass ieh seit 
Jahren ein Geg~er der Erkliirung derselben aus einer Urthcils- 
t~iuschung bin. 

Ich stehe damit heute auf der Seite H e r i n g 's, der dieser 
Frage so vide und ausgedehnte Untersuchungen gewidmet hat. 

Ich erklare aber ausdrticklieh, dass ich reich vorlaufig jed- 
weden Anschlusses an eine der gegeneinander .streitenden Hypo- 
thesen tiber den  Farbensinn enthalte. 

An den mitgetheilten Versuchen hat sich mein junger Freund 
Dr. 0 s ca r Z o t h, A ssistent am Grazer physiologischen Institute, mit 
dem grSssten Fleisse und Eifer betheiligt und muss ieh ihm ftir seine 
ausgezeichnete UnterstUtzung meinen besten Dank'aussprechen. 


